
Gebrauchsanweisung

Lese diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, 
bewahre sie für späteren Gebrauch auf, mache sie anderen 
Benutzerinnen zugänglich und beachte die Hinweise. 

Vorwort
Danke, dass du dich für nayca – das Wärmeherz entschieden hast. 
nayca soll in erster Linie natürlich dein Perioden-Must-Have sein. Doch 
hinter nayca steckt noch mehr. nayca ist ein Kommittent. Ein 
Versprechen an den vertrauensvollen Umgang mit Ressourcen, an dich 
als Kundin und an unsere Partner, die nayca möglich gemacht haben. 
Wir glauben an Offenheit und Fairness und werden dies in unserer 
täglichen Arbeit immer praktizieren. Versprochen.

Was ist nayca?
nayca – das Wärmeherz ist eine angenehme, leichte Wärmequelle für 
deinen Unterbauch. Dank des handlichen Designs hast du nayca dabei, 
wenn du sie brauchst. nayca ist diskret, elegant und 
wiederverwendbar. Sie ist nicht nur deine heiße Heldin bei 
Regelschmerzen, sondern gibt dir auch ein Stück Freiheit zurück.

nayca ist ein Wärmekissen – quasi eine Wärmflasche to-go, nur eben 
besser. Du kannst sie einfach und überall „auf Knopfdruck“ aktivieren.
Es ist also immer einsatzbereit. Egal ob bei der Arbeit, beim Shopping 
oder beim Sport. Du trägst nayca am Unterleib zwischen Hose und 
Slip. Dank der Herzform verrutscht sie nicht und nutzt die maximale 
Fläche für noch mehr Wärme. Der Mittelsteg im Herz dient dem 
handlichen Transport und bietet dir noch mehr Flexibilität. nayca ist 
sehr dünn und trägt nicht auf.

nayca basiert auf einer patentierten Technologie. Diese Technologie 
ermöglicht es, dass nayca extra dünn und diskret ist. Das nayca-Herz 
ist symmetrisch aufgebaut und lässt sich in der Mitte falten. Das Falten 
des Herzens dient den Funktionen einschalten und ausschalten. In der 
Position „Aus“ siehst du also ein halbes Herz. Um nayca einzuschalten, 
wird das halbe Herz aufgefaltet und so zu einem ganzen Herzen. Durch 
das Auffalten schließt sich der elektronische Kreislauf. Und schon wird 
nayca über die gesamte Fläche warm. Nun kannst du nayca zwischen 
Hose und Slip stecken. Hast du genug Wärme getankt, kannst du nayca 
einfach wieder falten. Wichtig war, nayca einfach bedienen zu können: 
keine extra Knöpfe, keine nervigen Kabel und kein umständliches 
Gefriemel. Auf: heiß. Zu: kalt. Easy! Oder?

Die Wirkung der Wärme
nayca erwärmt sich auf bis zu 53°C. Unterschiedliche Studien belegen: 
Wärme hilft genauso gut wie Ibuprofen oder vergleichbare 
Schmerzmittel. Wenn dir bisher eine Wärmflasche Erleichterung 
während deiner Periode, oder bei Endometriose verschafft, dann ist es 
sehr wahrscheinlich, dass nayca ebenfalls dein Wohlbefinden 
verbessert.

1



Überprüfe den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der 
Kartonverpackung, des Hygienesiegels und auf die Vollständigkeit des 
Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und das 
Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches 
Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutze nayca im Zweifelsfall nicht 
und wende dich an deine Händler:in oder an die angegebene 
Kundendienstadresse (vip@nayca.de). 

1 x nayca
1 x diese Gebrauchsanweisung

Bei Bestellung „nayca MIT Ladegerät“ zusätzlich
1 x Wireless Ladestation
1 x USB-C Kabel

Bei Bestellung „nayca MIT Etui“
1 x Etui 

Gebrauchsanweisung

Lieferumfang

2



Verwende nayca ausschließlich:
• Am Menschen
• Zur Eigenanwendung
• Für den Zweck, für den nayca entwickelt wurde und auf die in 

dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Art und Weise. Jeder 
unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein.

• Zur äußerlichen Anwendung
• Für den häuslichen und privaten Gebrauch

Wir, der Hersteller, haften nicht für Schäden, die durch 
unsachgemäßen oder falschen Gebrauch verursacht wurden.

Gebrauchsanweisung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch • In Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit wie z.B. im Badezimmer 
oder beim Baden oder Duschen.

• Bei einer bestehenden Schwangerschaft
• Nach Alkoholkonsum

Halte vor einer Anwendung des Geräts Rücksprache mit deinem 
behandelnden Arzt bei:
• Allen Hauterkrankungen oder offenen Wunden.
• Nicht abgeklärten chronischen Schmerzzuständen, unabhängig von 

der Körperregion.
• Diabetes
• Allen Sensibilitätsstörungen mit reduziertem Wärme-, Kälte- oder 

Schmerzempfinden (wie z.B. Stoffwechselstörungen).
• Beständigen Hautreizungen aufgrund von langzeitiger Anwendung 

an der gleichen Stelle.

Des Weiteren ist folgendes zu beachten:
• Halte das Gerät von Kindern fern, um eventuellen Gefahren 

vorzubeugen.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von 

Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von 
Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden

• Sollte das Gerät nicht korrekt funktionieren, sich Unwohlsein oder 
Schmerzen einstellen, breche die Anwendung sofort ab. 

Warn- und Sicherheitshinweise
Eine Anwendung des Geräts ersetzt keine ärztliche Konsultation und 
Behandlung. Befrage bei jeder Art von Schmerz oder Krankheit 
deshalb immer zunächst deinen Arzt!
Um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, verwende nayca in 
folgenden Fällen nicht:
• Bei implantierten elektrischen Geräten (wie z.B. 

Herzschrittmachern)
• Bei hohem Fieber (z.B. >39°C)
• Im Bereich der Genitalien
• Auf akut oder chronisch erkrankter (verletzter oder entzündeter) 

Haut, (z.B. bei schmerzhaften und schmerzlosen Entzündungen, 
Rötungen, Hautausschlägen (z.B. Allergien), Verbrennungen, 
Prellungen, Schwellungen und offenen sowie sich im 
Heilungsprozess befindliche Wunden, an Operationsnarben die in 
der Heilung begriffen sind).
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• Modifiziere nayca auf keinen Fall (z.B. durch Beschnitt oder 
ähnliches).

• Verwende nayca nicht im Schlaf.
• Die tatsächliche oder gefühlte Temperatur von nayca kann aufgrund 

des Hautzustandes, des Alters, der Schmerzstelle etc. variieren. 
Sollte sich die Wärme zu heiß anfühlen, stoppe die Behandlung 
umgehend.

• Verwende keine Klebebänder, Bandagen oder andere Hilfsmittel, 
um nayca am Körper zu fixieren.

• Das Gerät ist häufig dahingehend zu prüfen, ob nayca Anzeichen 
von Abnutzung oder Beschädigungen zeigt. Falls solche Anzeichen 
vorhanden sind, das Gerät unsachgemäß gebraucht wurde oder das 
Gerät nicht funktioniert, darf das Produkt nicht weiter verwendet 
werden und das Produkt muss vor erneutem Gebrauch zum 
Händler zurückgegeben werden.

• Kontrolliere deine Haut regelmäßig auf Rötungen. Zu lange 
Anwendung kann Verbrennungen, Erythema ab igne, etc. 
verursachen.

Gebrauchsanweisung

• Schütze Akkus vor übermäßiger Wärme. Akkus dürfen nicht direkter 
Sonne ausgesetzt werden z.B. auf der Fensterbank oder im Auto.

• Explosionsgefahr! Keine Akkus ins Feuer werfen.
• Keine Akkus zerlegen, öffnen oder zerkleinern. Bei unsachgemäßem 

Umgang mit Lithium-Zellen besteht Explosionsgefahr.
• Nur in der Gebrauchsanweisung aufgeführte Ladegeräte 

verwenden.
• Akkus müssen vor dem Gebrauch korrekt geladen werden. 
• Die Hinweise des Herstellers bzw. die Angaben in dieser 

Gebrauchsanweisung für das korrekte Laden sind stets einzuhalten.
• Akkus dürfen nur beaufsichtigt geladen werden. Lade nayca niemals 

unbeaufsichtigt.
• Lade die Akkus vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf (siehe 

Kapitel 6).
• Um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erreichen und die 

Sicherheit zu gewährleisten, lade den Akku mindestens alle 2 
Monate vollständig auf. 

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Akkus
• Wenn Flüssigkeit aus einer Akkuzelle mit Haut oder Augen in 

Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und 
ärztliche Hilfe aufsuchen. 

• Verschluckungsgefahr! Kleinkinder können Akkus und deren 
Bestandteile verschlucken und daran ersticken. Daher Akkus für 
Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!

• Wenn ein Akku ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen, um 
das Gerät anzufassen.

• Beschädigte Akkus dürfen nicht mehr verwendet werden und sind 
umgehen fachgerecht zu entsorgen.

Zusätzliche Information zu Akkus
• Umwelteinflüsse (z.B. Kälte), Art der Verwendung und Art des 

Ladens beeinflusst die Lebensdauer der Zelle maßgeblich
• Sogenanntes „Schnellladen“ verkürzt die Lebensdauer der Akku-

Zelle. Sie altert schneller.
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Gebrauchsanweisung

GerätebeschreibungSicherheitshinweise zum Gerät
• Schütze das Gerät vor starken Stößen oder Stützen.
• Steche keine Nadeln, spitzen Gegenstände oder ähnliches in das 

Gerät.
• Es ist zu verhindern, dass das Produkt scharf geknickt wird, außer 

an der vorgegebenen Soll-Biegung und in der vorgegebenen 
Richtung.

• Während der Lagerung und der Ladung dürfen keine Gegenstände 
auf dem Produkt abgelegt werden.

• Verwende nayca nicht, wenn es Schäden aufweist oder nicht 
ordnungsgemäß funktioniert. Kontaktiere in diesen Fällen den 
Händler oder den Hersteller.

• Setze das Produkt nicht direkter Sonne oder hohen Temperaturen 
aus. z.B. auf der Fensterbank oder im Auto

• Schütze das Gerät vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Das Gerät 
niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen

• Verwende das Gerät nicht an oder in der Nähe von anderen 
Heizgeräten, Heizelementen wie Trocknern oder Backöfen.

• Schalte das Gerät sofort aus, wenn es defekt ist oder 
Betriebsstörungen vorliegen

• Versuche in keinem Fall nayca selbstständig zu öffnen und/oder zu 
reparieren.

• Lass Reparaturen nur vom Hersteller durchführen. Bei 
Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung
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vom Körper abgewandte Seite
„kalte Seite“

zum Körper gewandte Seite
„warme Seite“

Faltlinie

Haltemagnet 1 Haltemagnet 2

wärmende Fläche 

Ladespule



Bevor du nayca zum ersten Mal in Betrieb nimmst, musst du sie 
aktivieren und anschließend für mindestens 3 Stunden aufladen. Gehe 
dazu wie folgt vor:

Aktivierung
1. Falte das nayca entsprechen der Symetrielinie, bis sich die 

Heizflächen berühren. Die internen Magnete halten das nayca in 
gefalteter Position.

2. Falte nayca wieder auf.

Gebrauchsanweisung

Inbetriebnahme | Laden Laden 
1. Platziere das Ladegerät nach Vorgaben des Ladegerät-Herstellers. 

Hast du das Accessoire „Aura“ dazu bestellt, lese dir die 
Gebrauchsanweisung des Herstellers „von Mählen“ sorgfältig 
durch. Verwendest du dein eigenes Ladegerät, lese dir die 
Gebrauchsanweisung des Herstellers sorgsam durch.

2. Verbinde das Ladegerät mit der Stromversorgung. 
Aura: Die LED am Ladegerät blinkt langsam.

3. Platziere nayca wie in der Zeichnung (unten) abgebildet auf der 
Wireless-Ladestation. Bei richtiger Platzierung vibriert nayca kurz 
und bestätigt somit den Ladevorgang. 
Aura: Die LED leuchtet nun konstant

5. Aura: Sobald nayca vollständig geladen ist, erlischt die LED am 
Ladepad Der Ladevorgang dauert ca. 3h, ist aber vom 
verwendeten Ladegerät und Netzteil abhängig.
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Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweis Laden
• Das Produkt darf nicht in einer „Hülle“ geladen werden (z.B. Sleeve, 

Pouch, Etui, etc.). Entferne jegliche Umhüllung des Produkts vor 
dem Ladevorgang. Es besteht Brandgefahr durch Überhitzung.

• Verwende nur zertifizierte QI-Standard Ladegeräte und solche, die 
dem CE-Standard und Europäischen Richtlinien entsprechen.

• Der Hersteller haftet nicht für Ladegeräte, die nicht als Original-
Zubehör beim Hersteller erworben wurden. (siehe „Liste Zubehör“)

• Lege keine Gegenstände (z.B. Textilien) während des Ladevorgangs 
auf dem Produkt ab. Es besteht Brandgefahr durch Überhitzung.

• Lade das Produkt niemals auf weichen Untergründen (wie zum 
Beispiel einer Matratze, einem Sofa, etc.). Beim Ladevorgang 
entsteht Wärme; eine ungehinderte Wärmeabgabe muss 
sichergestellt sein, ansonsten besteht Brandgefahr. 

• nayca darf nur beaufsichtigt geladen werden. Lade nayca niemals 
unbeaufsichtigt laden.

Zusätzliche Information zum Laden
• Während nayca geladen wird ist keine Anwendung möglich.
• Der Ladevorgang ist nur dann möglich, wenn das Herz wie in der 

Anleitung beschrieben „gefaltet“, also abgeschaltet,  ist. Es ist kein 
Laden im Zustand “aufgefaltet“ möglich.

• Die Ladedauer hängt vom verwendeten Ladegerät ab. Für schnelles 
Laden verwende ein entsprechendes QI-Wireless Ladegerät. Mit 
einem 15Watt Ladegerät ist das Produkt nach 2h zu ca. 90% 
geladen.

• Schnelles Laden verkürzt die Lebensdauer der Akku-Zellen. 
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nayca verfügt über eine Wärmestufe, diese beträgt ca. 53°C. nayca 
reguliert die Temperatur entsprechend der Umgebung. Wir empfehlen 
mit einer kurzen Anwendungsdauer zu beginnen, bis du dich an das 
Gerät gewöhnt hast. nayca besitzt keine Abschaltautomatik.

1. Falte das Herz auf (siehe Abbildung 1). Aus dem halben Herz wird 
so ein ganzes Herz. Das Produkt schaltet sich daraufhin sofort 
selbsttätig ein; nach kurzer Zeit erreicht nayca die 
Betriebstemperatur.

2. Platziere nayca zwischen Hose und Slip. Die Flache Seite ist zum 
Körper gewandt (siehe Abbildung 2). Sie ist die wärmende Seite.

3. Falte das Herz nach der Anwendung zusammen. Die Flachen 
Seiten, also die wärmenden Seiten, liegen nun aufeinander. Das 
Produkt schaltet sich umgehend selbstständig ab.

Gebrauchsanweisung

Hinweise zur AnwendungAnwendung
• Die Heizdauer hängt von der Umgebungstemperatur, den Zellen an 

sich, vom Ladezustand und von dem Alter der Zellen ab. Sie 
entspricht bei Normalbedingungen und ab Werk ca. 3 Stunden. 

• Eine Anwendungsdauer von maximal 20 Minuten wird empfohlen.
• Nutze das Produkt nur so oft und so lange, wie es dir angenehm ist. 

Wenn sich die Anwendung unangenehm anfühlt, unterbreche die 
Anwendung.

• Mache zwischen den Anwendungen eine Pause von mindestens 30 
Minuten.

• Schalte das Produkt nach der Anwendung aus. Das Produkt schaltet 
sich nicht selbstständig ab. Wird nayca aufgefaltet gelagert, entlädt 
es sich vollständig und muss vor erneuter Anwendung geladen 
werden. 

• Falte das Produkt nur in angegebener Richtung. Wird das Produkt 
gegen die entgegengesetzte Richtung gefaltet kann dies zu 
Beschädigungen führen. 

• Es ist zu vermeiden, dass das Produkt außerhalb der Faltlinie stark 
geknickt wird oder große Belastung erfährt.

• Im Produkt sind Magnete verbaut. Halte nayca von Kreditkarten 
oder ähnlichen Gegenständen fern.
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• Reinige das Gerät nach Gebrauch mit einem weichen, leicht 
angefeuchteten fusselfreien Tuch. 

• Benutze zum Reinigen keine chemischen Reiniger oder 
Scheuermittel.

• Achte darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Falls dies 
doch einmal geschieht, verwende das Gerät erst dann wieder, wenn 
sichergestellt ist, dass nayca vollständig getrocknet ist. 

• Tauche das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Gebrauchsanweisung

Was tun bei Problemen?Reinigung und Pflege

Zubehör und Ersatzteile
Für Zubehör (Accessoires) besuche unsere Website www.nayca.de.

Das Gerät 
schaltet sich 
beim 
Aufklappen 
nicht ein.

Der Akku ist 
gegebenenfalls leer.

Lade den Akku vollständig 
auf. Sollte das Gerät sich 
noch immer nicht 
einschalten lassen, wende 
dich an unseren Service 
vip@nayca.de

Die Haut im 
Anwendungs
bereich wird 
rot.

Eine leichte 
Hautrötung durch 
eine 
Wärmeanwendung 
ist normal und klingt 
relativ schnell nach 
dem Beenden der 
Anwendung ab. Sie 
lässt sich über die 
stark angeregte 
Durchblutung des 
erwärmten Gewebes 
erklären. Der 
Hautzustand sollte 
sich einige Zeit nach 
der Anwendung 
wieder 
normalisieren. 

Bleibt die Rötung allerding 
bestehen setze die 
Anwendung aus. Bei 
übermäßiger 
Wärmeanwendung kann 
es zu Verbrennungen oder 
einer sogenannten 
Erythema ab igne 
kommen. Setzte die 
Anwendung aus, bis die 
Hautrötung abgeklungen 
ist.  Klingt sie nicht ab, 
halte Rücksprache mit 
deinem Arzt bevor du 
nayca erneut benutzt.
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Gebrauchsanweisung

Was tun bei Problemen?Was tun bei Problemen?

Nayca 
wird zu 
warm

nayca fühlt sich 
bei der ersten 
Anwendung zu 
warm an

Die Wärmempfindlichkeit jedes 
Menschen ist individuell. Sollte 
sich die Temperatur des nayca zu 
warm anfühlen, trage einen 
etwas dickeren Slip 
und/oderstecke dein T-Shirt als 
extra Lage zwischen nayca und 
Slip.

nayca fühlt sich 
nach 
wiederholter 
Anwendung zu 
warm, oder 
wärmer als vor 
der ersten 
Anwendung an.

Die Haut und das Gewebe sind 
durch die erste Anwendung stark 
durchblutet. Die erneute 
Anwendung kann sich deshalb 
wärmer anfühlen als die erste 
Anwendung. Setze die 
Anwendung aus, bis die Rötung 
der Haut abgeklungen ist, jedoch 
mindestens 30 Minuten 

nayca lädt 
nicht

nayca ist bereits 
vollständig 
geladen

Falte nayca auf und warte 3 
Minuten. Wird nayca warm, sind 
die Akkus vollständig geladen 

Das Ladegerät ist 
nicht korrekt 
angeschlossen 
oder die Leistung 
des Netzteils ist 
zu gering

Überprüfe den Anschluss des 
Ladegeräts und die Stromzufuhr. 
Überprüfe die Leistung des 
Netzteils (min. 1A Output).

nayca ist nicht 
richtig auf dem 
Ladegerät 
platziert

Überprüfe, ob du nayca mit der 
richtigen Seite auf das Ladegerät 
gelegt hast. Siehe auch Punkt 
„Inbetriebnahme/Laden“.
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Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus musst du über 
speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen 
oder über den Elektrohandel entsorgen. Du bist gesetzlich dazu 
verpflichtet, die Akkus zu entsorgen. 

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner 
Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die 
Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen erfolgen. 
Entsorge das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-
Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei 
Rückfragen wende dich an die für die Entsorgung zuständige 
kommunale Behörde. 

Gebrauchsanweisung

Hersteller:Entsorgung
Das Produkt befindet sich in Übereinstimmung mit den zutreffenden 
EU-Vorschriften und Richtlinien

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
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